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An die
Kreisstadt Saarlouis
Herrn Oberbürgermeister Henz
Rathaus Großer Markt
66740 Saarlouis

im März 2013

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Henz,
die Fraktion der SPD im Stadtrat bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der
nächsten Sitzung des Sozialausschusses aufzunehmen:
Antrag Neubürgerbegrüßung
Bisher erhalten neu zugezogene Bürger, die sich in Saarlouis anmelden, keinerlei zusätzliche
Infomationen über die Stadt, in die sie gezogen sind. Bei der Anmeldung eines Kindes erhalten
die Eltern das „aktuell XIV Familie“ und einen Gutschein der Stadtwerke.
Nach den Ergebnissen eines Dialogs mit den Bürgern sind wir der Meinung, dies könnte
unkompliziert und kostengünstig verbessert werden:
Zugezogene Neubürger sollen ebenfalls das aktuelle "FamilienVierzehn", einen Stadtplan und
zusätzlich ein Hinweisblatt erhalten, dass sie auf Wunsch bei der TouristInfo (Angabe von Ort
und Öffnungszeit) weiteres Informationsmaterial über die Stadt und den Landkreis und deren
verschiedene Angebote bekommen. Darin könnte auch beispielhaft das dort angebotene InfoMaterial benannt werden. Die Neubürger sollen auch einen Gutschein für eine gebührenfreie

Stadtführung erhalten, die von der VHS gemeinsam mit den Gästeführern speziell für
Neubürger konzipiert und halbjährig angeboten wird (die Stadtführer haben ihre Unterstützung
bereits zugesagt). Auf dem Gutschein könnte möglicherweise schon der Termin und der
Treffpunkt dieser Stadtführung stehen.
Für Migranten sollte die Stadt wieder das Informationsmaterial über die für Migranten
zuständigen Stellen anfordern und bereithalten, das vom Land kostenlos in den gängigen
Sprachen zur Verfügung gestellt wird.
Bei Geburten sollen die Eltern, die in Saarlouis wohnen, neben dem aktuellen FamilienVierzehn,
das ihnen bislang schon ausgehändigt worden ist, auch das Antragsformular auf Gewährung
eines Zuschusses zu den Kosten der Windelentsorgung erhalten.
Beschlussvorlage:
Die Aushändigung des o.g. Materials wird im Meldeamt umgesetzt, die Kosten für zwei
Neubürgerführungen im Jahr werden von der Stadt übernommen und mit den Gästeführern
und der VHS konzipiert und durchgeführt.
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